
Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose 
mittelst kiinstlichen Pneumothorax. 

Von 

Dr. F e l i x  S w i e z y n s k i ,  Wilno.  

Mit 2 Tafeln und 1 Kurve im Text. 

Die Methode der Bohandlung der Lungentuberkulose dureh 
Pneumothorax artificialis z/~hlt immer mehr Anhiinger. Die Me- 
thode gibt wirklich erstaunende Resultate, doch fordert sie viel 
Mttho und Geduld seitens des Patienten und des Ar~tos. 

In unserer Literatur sind bis jetzt nur einige zehn Fi~lle des 
ktinstlichen Pneumothorax publiziert v~orden, deshalb erlaube ich 
mir, racine zwei F/~lle anzugeben, denn ic~h glaube, dass zurzeit 
noc'h jeder Fall yon Anwendung dieser Methode Aufmerksamkeit 
verdient. Ieh will nicht die Teehnik, Indikationen usw. bescb_reiben, 
denn es sind erschSpfende Monographien diesbezfiglich ersehienen 
in unserer sowie in fremder Literatar (F o r 1 a n i n i ,  S a u g m a n n, 
B r a u e r ,  J e s s e n ,  bei u n s B o r z ~ c k i ,  S t e r l i n g ,  in Russiand 
R u b e 1 und andere). 

Ich gehe zur Kasuistik fiber: 

Fall I. Patientin E. S., 24 Jahre alt, 11/.~ Jab_re verheiratet, 
keine erbliche Belastung; in der Kindheit skrofulSs (Schwellungen 
und Eiterungen der Ha]slymphdrfisen); sonst keine ernsten Erkran- 
kungen in der Anamnese. K6rperbau zart, aber normal. Im Frfihling 
1908 eine normal verlaufene Geburt; im 4. Monat der Laktation 
nach einer Erk~tltung fii~gt die Patienten an zu husten, nimmt an 
Gewieht ab. Appetit und Schlaf schlecht; Temperatur 37,2--37,4 o. 
Bei der Untersuekung wurde eine leichte D/impfimg in boiden 
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Spitzen konsta.tiert, die Exspiration war veri~ngert, sp~'liche trockene 
Rasselger~iuseh e im 2. linken lnterkostalraum unter der Klavikuta.. 
hn Sputum Tuberkelbazillen ~md sp~liche elastische Fasem. Die 
Frau hat sofort aufgehSrt alas Kind zu stillen, fuhr a.ufs Land, wo 
der Zustand sich raseh besserte. Temperatur war normal, (}ewichts- 
zunahme betrug 10 Pfund. Im Herbst stieg die Temperatur wieder 
an, es tritt eine leichte Heiserkeit auf, infolge einer klein, en tuber- 
kul6sen Infiltration unter dem rechten Stimmband, die Spitzen zeigten 
gTSsserc Veritnderungen. Die Pa, tientin fuhr naeh Zakopane, war 
im Sanatorium von Dr. D 1 u s k i ,  wo die Temperatur bald wieder 
zur Norm zuriickkeln:te; es stellte sieh ebenfalls eine Gewiehts- 
zunahme ein; in der rechten Spitze konnte man eine Besserung 
konstatieren; in der linken dagegen, haupt~ehlich unter der Klavi- 
kula, traten die Rasselgertiusehe nicht zuriick, nahmen einen klingen- 
den Charakter an. Naeh 4monatlichem Aufenthalt in Zakopane 
wurde die Kur in l~[enton vorg'e.sehla.gen. Im Siiden ging der 
destrukitve Prozess im Herde unter der Klavikula raseh vor s~'eh: 
es trat spSrliehes Blutspueken ~uf, die Temperatur stieg auf 37,5 
his 31,8~ die Rasselger~usehe nahmen den Chaxakter des Gargouille- 
ment ~n. Naeh 9~monathehem Aufenthalt in Menton verreist die 
Patientin naeh Meran und naeh einem Monet kehrt sie na.eh Hause 
zuriick. W~thrend des Sommers ist die Temper~tur stets 37,5 bis 
,37,80 abends; einmal tritt reiehliehe H~moptoe ein, die Kranke muss 
das Bett hiiten; die Ver~inderungen in der linken Spitze verbreiten 
sieh; der Zust~nd der reehten Lunge ist befriedigend, die Expiration 
ist bloss verf~ngert. Im Herbst 1909 fahrt die P~tientfll naeh Areo 
(Sanatorimn St. Pankratius), wo der Zustand sieh versehlimmert. 
Die Kranke bleibt dauernd zu Bett, weil die Ternper~tur iiber 38 o 
steigt. Sputum betrSgt 120--150 eem; Allgemeinbefinden sehleeht, 
dauernde Oewiehtsa,bnahme, Appetitlosigkeit, naeh dem Essen Er- 
breeheu, Stuhlgang unregelm~issig; Fissura. ~ni; die Heiserkeit be- 
steht noeh immer, die Infiltro~tion irn Kehlkopf vergr6ssert sieh etwas, 
Puls 100--112. 

Versuehe einer Tuberkulintherapie gaben keine Result~te bei 
Patientin. Naeh einigen Monaten, die Pat. in Areo in ausgez.eiehneten 
Verha.ltnissen im Sanatorium verbraeht hatte, versehlimmerte sieh 
der Zustand der Kranken; die Zeiehen eines destruktiven Prozesses 
traten immer deutlieher zutage; die Temperatur nahm den Charakter 
des hektisehen Fiebers an (siehe Temperatttrkurve).. Im April 1910 
verreist die Kranke nach Brixen in Tirol, wo Dr. H a n s v. V i l  a s, 
der jetzige Besitz.er des Sanatoriums Hoeheppan bei Boz.en, findet, 
dass der Zustand zur Behandlung ~lfittels Pneumothorax a.rtifieialis 
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sieh eignet. Die Kranke wird rSntgenisiert, das Bild zeigt ein Er- 
griffensein der ganzen linken Lunge;  im 2. Interkostalraum unter 
der Klavikula eine Kaverne yon Klein-ApfelgrSsse; der untere Rand 
der Lunge ist beweglieh, besonders auf der Linea axillaris anterior. 

1. Inj.  N 300 ccm 

2. Inj .  N 250 ccm 
3. Inj.  N 400 ecru 

4. I . j .  N 300 ecm 

5. Inj.  N 150 ccm 
6. Inj.  N 300 ccm 

7. Inj.  N 250 ccm 
menses q- 

8. Inj .  N 300 ccm 

9. Inj .  N 150 ecru 

10. Inj.  N 140 ccm 

11. Inj .  N 200 ccm 

12. Inj.  N 150 ecm 
13. Inj.  N 110 ccm 

14. Inj.  N 200 ccm 
15, Inj .  N 100 ccm 

16. Inj.  N 200 ccm 
17. Inj.  N 140 ccm 

18. Inj .  N 160 ecru 

19. Inj. N 200 ccm 

In der rechten Lunge an der Spitze eine Verdunkelung, sonst zer- 
streute dmlkle Punkte, vergrSsserte Bronchialdriisen. 

Am 25. IV. i910, also im dritten Jahre  der Erkrankung,  in- 
jiziert Dr. V i 1 ~ s,  in meiner Anwesenheit,  zuln erstenmal, b einahe 
300 ccm Stickstoff in die Pleurah6hle naeh der Methode yon F o r 1 a-  
n i  11 i ,  d. h. dureh Einstich. Die Kranke tibersteht den Eingriff  aus- 
gezeichnet, nur  bel~stigen sie die folgenden Tage darauf starko 
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neuralgische Schmerzen in der Gegend der beiden Skapulae, die 
wahrscheinlich abh~ngig siad veto Auseinanderziehen tier Verwaeh- 
sungen und veto Druck auf die Interkostalnerven. Die darauffolgen- 
den Stickstoffeinbl~sungen nahm ieh selbst vor, zuerst jeden, dann 
jeden zweiten Tag in Mengen yon 200--400 ccm. 

Die Kranke gibt bald nach "jedem Eing-riff viel Sputum ab, die 
Quant/t~t desselben vermindert sich sp~ter betr~chtlich. Bei der Aus- 
kultation wird konstatiert, dass die Zahl tier R~sselger~,usche in der 
Umgeb.ung der Kaverne sich rasch vermindert, was dar~uf hinweist, 
dass Druck auf der Lunge den gewtinschten Erfolg ausfibt. Die 
Temperatur f~llt allmahlich ab, trod naeh 2 Wochen sinkt sie zur 
Norm. Der Allgemeinzustand der Kranken bessert sic'h, tier Appetit 
und das Selbstbefinden ist besser. Nach 6 wSehentlichem Aufenthalt 
in Brixen, we die Kr~nke fast die ganze Zeit bettl~gerig war, ver- 
besserte sich der Zustaad so welt, dass man die Kranke nach Itause 
entlassen konnte. Die Untersuehung zeigte, class, obgleich die 
Spannung des Pneumothorax gT0SS war (das Herz ist nach rechts 
yon der rechten Linen sternalis verdr~ngt) besteht jedoch kein 
kompletter Pneumothor~x, denn man h6rt die abgeschw~chte Atmung 
in der Gegend der Wirbels~ule yon hinten, und vorne am Sternum; 
im Bereich der Kaverne l~sst sich dagegen keine Atmung hSren. 
Puls 100. Die Menge des Sputums sank auf 20--30 ecru herab. 
Die Heiserkeit wurde kleiner. Auf der Rfickreise in die Heimat 
wurde in Berlin ein RSntgenbild (s. Tafel I, Nr. 1) aufgenommen: 
es treten d~ deutlieh die Ursaehen des unkompletten Pneumothorax 
auf, und zwar: Verwaehsungen unten mit dem Zwerehfell mid oben 
in der Gegend tier I. und II. Rippe. Nach der Rfiokkehr wohnto 
die Kranke stets auf dem Lande, we sie ehle sanatoriumsm~s,sigc ~ 
Lebensweise ftihrte. Die Stiekstoffeinblasungen wurden mehr oder 
weniger einma.1 wSchentlich wiederholt in Mengen yon 120--150 ecru. 
Temperatur im Munde gemessen stets 37 o. 

Die Kranke macht kleine Spaziergiinge; die Gewiehtszunahme 
ist beiriedigend. Im 4. Monat veto Anfang der Behandlung tritt 
pl6tzlicti Fieber yon 39 o, leiehter Sehmerz beim Sehlingen ~uf, infolge 
einer ungesehiekten Einblasung, wiihrend weleher dureh ein zu 
flaehes Einsetzen der Nadel oder Einstieh in eine Verwaehsung die 
Symptome eines Haut- oder vielleieht sogar Unterhautzellgewebe- 
6dems auftraten. Naeh 3 Tagen gingen diese Erseheinungen zuriiek. 
Einen Monat sp~ter, wenn ieh sehon die Einblasungen jede 10 bis 
14~ Tage machte, steigt die Temperatur .wieder bis 39 e, wahrsehein- 
lieh infolge einer zurzeit herrsehenden Influenza., und es treten 
Symptome eines kleinen Herdes in der reehten Lunge in der Skapular- 
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gegend auf; nach einigen Tagen sinkt die Temperatur und die 
Symptome verschwinden, ohne ein Zeichen zu hinterlassen. 

In der linken Lunge ist die Atmung immer h6rbar, obwoht sie 
sehr abgesehwi~cht ist, unten am Proe. xiphoideus und hinten an 
der Wirbels/tule trii~ die Atmung einen amphorisehen Charakter. 
]m November, Ms die Stickstoffeinblasungen jeden 20. Tag vor- 
genommen wurden, habe ieh bemerkt, dass die Symptome der Span- 
nfing des Pneumothorax zuriiekgingen, das Herz ist met~r naeh 
links getreten, die Temperatur stieg wieder bis 37,50 im Munde an. 
Ieh besehloss deshMb, die Einbtasungen hgufiger zu wiederholen 
und in gr6ssoren Mengen - -  150--200 com. Naeh einer Injektion 
konstatierte ieh Pleurareib,ung unter der linken Skapula und naeh 
einigen Tagen bei einer Temperatur yon 39,3 o bemerkte ieh ein 
kleines Exsudat in der linken Pleurah6hle, der eine DSmpfung auf 
1 - 2  Finger und Sueeussio Hippokratis gab. Die Probepunktiou 
zeigte ein rein ser6ses Exsudat, das keine Mikroorg'anismen enthielt. 
Von diesem Moment an stieg das Fieber wiederum in die H(ihe, 
indem es 36,8 am Morgen m~d 38,5 abends betrug. Dieser Zustand 
dauerte 4 Monate, bis April 1911, die ganze Zeit wurde der Pneumo- 
thorax naehgefiillt; die Injektionen unternahm ieh einmal wOehent.- 
lieh und liess 100--150 eem Stiekstoff hinein. Das Exsudat be- 
stand noeh immer, die wiederholte P~:obepunktion ergab, d a s s e s  
ser6s und steril war. Die Sputurmnenge war nieht gross, 25--30 ecru, 
Tuberkelbazillen sp~rlieh, liessen sieh naehweisen mit Antiformin, 
keine elastisehen Fasem. Bei der Auskultation abgesehw~tehtes 
Atmen, immer h6rb.ar an der Wirbelsiiule und vorne am Sternum, 
manehmal h6rt man ein wenig l%asselger/~usehe am. Proe. xiphoideus. 
Der Erniihrungszustand und die Krii.fte der Kranken z.ei~en wiederum 
einen VerfM1 infolge des andauernden Fieb,ers. Endlieh im April 
ling" das Pieber an allm/ihlie.h zu sinken, es versehwanden die Sym- 
ptome des Exsudates; im Sputum wurden zum erstenmal keine 
Tuberkelbazillen gefunden, sogar bei Antiforminanwendung. Die 
Temperatur sank zur Norm; die Kri~fte der Kranken nahmen zu, 
sie verliess das Bert und maehte kleine Spazierg521ge. Der Sommer 
verlief ausgezeiehnet, die Injektionen wiederholte ieh einmal monat- 
lieh in Mengen yon 100 eem. Im Herb,st 1911 ketn-te die Kranke 
naeh Wilno zuriiek, ftihrte eine ganz nomlale Lebensweise, vermied 
bloss Erk,Mtungen und Anstrengungen. Das R6ntgenbild (s. Tafel II, 
Nr. 2) zeigte, dass die ob,ere Vemvaehsung sieh losl6ste, die untere 
mit dem Zwerehfetl bestand welter, deshMb nahm die Lmlge eine 
liingliehe GestMt an, parallel der Wirbels~ule. Bei der Auskultation 
h6rL man die ACmung am Proe. xiphoideus, manehmal etwas Rassel- 

Beitr~ige zur Kl in ik  der T u b e r k u l o s e .  Bd. 37. H. 3. 12 
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geriiusche Die Injektionen nehme ieh immer seltener vor, einmal 
in 6 Wochen, die Spannung kontrolliere ieh mittels eines Wasser- 
manometers, den ich frtiher nieht im Besitz hatte. Die Pat. ver- 
bringt den Winter in tier Stadt, die Temperatur ist stets nonna.1, 
das Sputum enth~lt keine Tuberkelb~zillen, die Heiserke~t ist ver- 
schwunden, desgleichen die Symptome einer beginnenden Infiltration 
unterha.lb des rechten Stimmbandes; Fissura ani ist geheilt. 

Der Pneumothora.x bleibt bis Ende Mai 1912 bestehen, d. h. 
mehr als zwei J~hre vom Anfang der Behandlung und mehr als 
ein Jahr yon dem Verschwinden der Tub.erkelba.zillen, des Fiebers 
und anderer Krankheitssymptome. Die Kranke fithrt aufs Land, 
ftihlt sieh ausgezeietmet, ~naeht litngere Spazierg'~ge, fiihrt eine 
normale Lebensweise; die Oewichtszuna.hme b etr~gt 10 Pfund. Der 
Pneumothorax wird immer kleiner, jetzt (4 Monate nach Ende der 
Behandlung) fiingt die Lunge an zu atmen; in dem Bereieh der 
Kaverne ist die Atmung abg'eschw~eht, tr~.g't einen Narbencharakter 
mit einem bronchialen Beiklang, in anderen Lung'enpartien vesi- 
kultires Atmen, T emperatur stets normal, Puls 80. 

Ieh habe den Yerlauf dieses Falles genau besehrieb.en aas dem 
Grunde, weft er zur Form der puerperal.en Lun~enphthisen gehSrt, 
die einen sehweren Verlauf z.eigen; z,weitens neig~ der Krankheits- 
prozess trotz sorgf~ltiger Behandlung zur Versehlimmerung, so class 
im Moment des Entschlusses, einen kiinstlichen Pneumothora.x zu 
machen, keine Hoffnung- auf Besserung bestand. Der Verlauf der 
Behandlung war ebenfalls nieht leicht infolge der Komplikation mit 
einem Exsudat, welches ein 4 Monate lang dauerndes Fieber vet- 
ursachte. Ieh gla:ube jedoch, dass die Ursache des langdauernden 
Fiebers nicht das Exsudat war, das nicht betr~chtlich und immer 
serSs war, vielmehr der spezifisc'he Prozess, der sich in dieser Pattie 
der Lunge unter dem Zwerehfell abspielte und infolge der Ver- 
waehsung nicht gentigend komprimiert werden konnte. Endlieh ver- 
dient dieser Fall Aufmerksamkeit aueh deswegen, weil die Behand- 
lung sehon seit 4 Monaten beendet ist, der Zustand der Pat. ist 
sehr gut, so dass ma.n hoffen kann, dass der Prozess giinzlieh er- 
loschen ist. 

Der zweite Fall betrifft einen 28 Jahre alten Beamten, S. L. 
Keine erbliehe Belastung, als Kind wohnte er liingere Zeit mit einer 
lungenkranken person zusammen; war hie ernst krank. P a t . i s t  
mager, hat einen langen, flaehen Brustkorb, Ernahrungszustand 
sehlecht ; erkrankt 1907 unter Symptomen einer linksseitigen Spitzen- 
erkrankung, f~hrt ftir einige Monate aufs Land, wo der Zustand 
sich bessert. 1908 be~nnt  er rapide abzunekmen und zu fiebern, 
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im Sputum Tuberkelba.zillen. Naeh einiger Zeit HSxnoptoe; 1910 
fiihr~ er nach Zakopane, we er eine Pleuritis sieea sinistra dureh- 
macht. Naeh 3monatlichem 3_ufenthalt in Za.kopane a.llgemeine 
Besserung; der Herd in der linken Spitze bleib.t bestehen. Naeh der 
llfiekkehr naeh Hause DiarrhSe, die einige ~ionate dauert, doob.ei hat 
Pat. 2- -3  Stuhlg~nge am Tage. Im folgenden Jahre, 1911, ffiltrt er 
wieder naeh Zakopane, we der Allgemeinzustand und der Zustand 
der Daxme sieh b,essert, der Kranke nimmt 18 Pfund zu, 'die Rassel- 
ger~tusehe versehwinden, die linke Spitz.e bleibt jMoeh unverfi.ndert.. 

Naeh einer Influenza (gerbst 1911) versehlimmert sieh der Zu- 
stand des Pat. bedeutend; die Temperatur steigt bis 39 o an, der Er- 
n~hrungszustand geht zuriiek. Ieh sah den Kranken znm erstenmal 
im Frfihling 1912; bei der Untersuehung finde ieh eine gTosse 
Kaverne, die fast den ganzen Oberlappen tier linken Lunge einnimmt, 
vorn unter der Kla~ikula - -  bruit de pot f616, amphorisehes Atmen, 
gaxgouillement, in dem Unterlappen viel klingende Rasselgerfiusehe, 
der Rand der Lunge ist beweglieh, die Bewegliehkeit ist aber be- 
sehr~inkt. In der reehten Lunge nut  an der Spitze leiehte D~impfung 
und verl~ngertes Exspirium. 

Im Kehll~0pf fand ieh eine kleine Infiltration am linken Caxti- 
lago axytenoidea. Temperatur stets 38--390 mit steilem Abfall am 
Morgen. Puls tiber 100, Disposit.ion" z.u Diarrh6en, .obwohl keine 
konstante Dia~n'hSe besteht. Der Kriiftezustand und Appetit nieht 
sehleeht, der Kranke iibt sogar seinen Beruf aus. Das R6ntgenbil4 
Is. Tafel II, Nr. 3) zeig't ein Ergriffensein der g'anzen linken Lunge, 
w~hrend die reehte fast gesund ist. Infolge der a.usgesproehenen 
einseitigen Erkrankung hielt ieh diesen FM1 Ms par excellence ge- 
eignet zur Behandlung mittels kiinsfliehen Pneumothorax, desto mehr, 
als keine Hoffnung a, uf Besserung bestand; mieh beunruhigten bless 
die Erseheinungen seitens des Darmka, nals, die wahrscheinlieh aueh 
tub erkul6ser Natur waren, ieh daehte aber, dass bei allgemeiner 
l~,esserung sie ebenfalls zm'iiektreten werden, um so mehr, als eigent- 
lieh keine Enteritis tubereulosa besta~ld. 

A m ' l .  IV. 1912 maehte ieh den k~nstliehen Pneumothorax 
mit dem Apparat yon Fo  r l  a n in  i ,  der mit einem Wasserma.no- 
meter versehen war, naeh der Methode der Paxaeentese mitt.els ein~er 
S a u g m a n n sehen Nadel. Naeh dem Einstich der Nadel fiihlte 
ieh, dass ieh auf die stark verdiekte Pleura traf; 4a, das Manometer 
keine Atembewegungen zei~e, wollte ieh die Nadel entfernen und 
den Eingriff an anderer Stelle wiederholen. Beim 1.eisen Heraas- 
ziehen der Nadel bemerkte ieh, dass das Manometer pl6talieh At- 
mungsbewegurtgen zeigte ; da, ich auf diese W.eise die Gewissheit hatte, 

12" 
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ieh befinde reich in der PleurahShle, ring ich an, Stickstoff zu in- 
jizieren. 

Nach Einblasung yon 160 ccm Stickstoff kla~o der Pat. tiber 
Mattigkeit, erblasste pl6tzlic'h, die Pupillen erweiterten sich; ich 
unterbrach sofort den EingTiff. Pat. erholte sich bald, doch zeigte 
sich beim Husten Blut im Sputum. Wahrscheinlich erreichte die 
Nadel infolge der Verwac'hsungen der verdickten Pleura die Lunge 
und verwundete sic leicht. Deshalb zeigte sich Blur im Sputum, 
der ,,Shock", dem der Kranke unterlag, war vielleicht die Folge 
einer kleinen Gasembolie des Gehirnes. An demselben Tage war 
die Temperatur 40 o, was durch das Auftreten eines nicht betriicht- 
lichen HautSdems zu erkl~en war. Am nii.ehsten Tage kehrte die 
Temperatur zu ihrer normalen HShe zurtick. Nach einigen Tagen 
wurde Pat. rSntgenisiert, es zei~e sich, dass der untere Teil der 
Lunge teilweise .kompriraiert ist, deshalb liess ieh noch beinahe 
350 ccm N ein. Dieses Mal fiberstand Pat. den Eingriff ausgezeichnet, 
er klagte nieht einmal iib.er Atemnot. 

Ich liess fast jeden zweiten Tag 300 ecru N ein, ohne jegliche 
Komplikation; nach einigen Eingriffen wurde die Lunge betr~cht- 
lick komprimiert, besonde~s yon unten und v orne, we die Atmung 
fast nicht mehr hSrbar war. Hinten abet vom Skapul~winkel naeh 
oben wurde die Kaverne nicht komprimiert, man hSrte noch Brow 
chialatmen und viel klingende Rasselger/iusche, obwotfl der Pneumo- 
thorax grosse Spannung aufwies. Der Temperaturabfall war nicht 
gross, das Fieb.er hielt immer an: 37 o morgens, 38,50 abends. Naeh 
dem achten Eingriff, 2 Wochen nach Anfang der Behandlung, filhlte 
der Kranke pl6tzlich einen Sehmerz und Reibung links in der Bauch- 
hShle; bei der Untersuchung konstatiere ich ein begrenz.tes Peri- 
toneumreiben reehts vom Nabel. Es trat eine be~enzte Peritonitis 
ein. Nach einigen Woehen schwanden diese Erscheinungen, ein 
Exsudat in der BauchhShle liess sich nicht nachweisen; alas Fieber 
tfielt immer an, trotz der betr~chtlichen Spannung des Pneumothorax. 
]?as R6ntgenbfld zeigt eine Kompression der Lunge auf alex ganzen 
Ausdehnung his zur Wirbcls~ule ausser der Gegend der Skapula, 
we die festen Verwachsungen die Lunge nicht loslassen; die Lunge 
hat die Form eines Dreieckes angenommen, mit der breiten Basis 
nach oben, parallel zum Kamm der Skapula. Der AUgemeinz.ustand 
des Kranken wird schlimmer, Puls 120. Ich fahre mit der Behand- 
lm2g weiter fort, doeh habe ich die Hoffnung auf gutes I~esultat 
giinzlich verloren. P16tzlieh, 6 Wochen naeh Anfang der Behand- 
lung, tritt Doppeltsehen ein, die Sprache ist erschwert, es treten 
Gehirnexscheinungen und Exitus letalis ein. In diesem Fall, der so 
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geeignet zur Pneumothoraxbehandlung schien, hatte ich den Eia- 
druck, dass eben tier Pneumothorax das Auftreten der Erscheinungen 
seitens der serSsen H~ute beschleunigte. 

Indem ich mit meiner Mitteilung zu Ende bin, will ich noch 
erw~hnen, dass ~ch die beiden FMle deswegen so genau beschrieb, 
weft ihr Verlauf deutlich z~igt, wie man einerseits bei dieser Be- 
handlung beharrlich sein muss und den Mut nicht verlieren darf, 
wenn Komplikationen auftreten (Fall I), andererseits wiederum, wie 
man vorsichtig bei der Prognose sein soll, da verschiedene unerwarteto 
Komplikationen zutage treten kSnnen, wie es der Fall b,eim zweiten 
Patienten war. 


